
mojox MANAGEMENT

D
abei handelt es sich weder um eine klas-

sische Jobbörse noch um ein Projekt-

portal. Registrierte Fachkräfte bieten ihr 

Fachwissen und ihre Erfahrungen während ih-

rer Freizeit auf nebenberufl icher Basis an. Dies 

kann sowohl in Form einer Selbständigkeit als 

auch im Rahmen eines Beschäftigungsverhält-

nisses erfolgen. Davon versprechen sich die 

Gründer klare Vorteile für die Unternehmen 

der Region, da aktuelles Fachwissen zu mini-

malen Kosten auf Abruf zur Verfügung steht.

Auch wenn dieser Ansatz kein Allheilmittel 

gegen den Fachkräftemangel liefert, kann durch 

diesen eine optimale und bedarfsgerechte Ver-

teilung von Fachwissen erfolgen. Ein Experte 

muss dazu nicht gleich von einem Arbeitgeber 

zum Nächsten wechseln. Gezielte Dienstleis-

tungen (Training, Know-how Transfer, Kon-

mojox.de – das Onlineportal 
gegen den Fachkräftemangel

Das Start-Up Unternehmen mojox geht mit seiner Internetplattform neue Wege 

zur bedarfsgerechten und kostenlosen Vermittlung von Fachkräften

zeption, Projektierung, usw.) können in vielen 

Fällen den Bedarf eines anderen Unternehmens 

decken. Ebenso fi nden Bildungseinrichtungen 

hier schnell den richtigen Dozenten für ein Spe-

zialgebiet. Prof. Dr. Spörer von der FH Südwest-

falen bringt es ganz pragmatisch auf den Punkt: 

„In welcher Jobbörse fi nden wir jemanden, der 

einen Lehrauftrag mit vier Stunden in der Wo-

che übernehmen will?“. 

Warum die Plattform genutzt werden wird, 

erklärt Gründer Stefan Müller wie folgt: „Fach-

kräftemangel und Motivation im Job waren 

zentrale Th emen in meinem MBA Studium. In 

diesem Rahmen habe ich eine Markterhebung 

durchgeführt, aus der das Potenzial für unsere 

Plattform hervorgeht. Sinkende Geburtenraten 

und gesteigerte Nachfrage nach Experten wer-

den den Fachkräftemangel weiter verschärfen. 

Gleichzeitig steigt die Zahl der Erwerbstätigen 

mit qualifi zierten Zusatzjobs. Hier bieten wir 

mit unserer Plattform die Basis für einen Pool 

an Experten.“

Auch Th omas Glässer, mojox Mitbegrün-

der, erklärt: „Der Nutzen liegt für beide Ziel-

gruppen klar auf der Hand. Fachkräfte können 

etwas dazuverdienen und Unternehmen grei-

fen kurzfristig und ohne lange Bindung auf 

Top Know-how zu.“

Im Rahmen des Gründungswettbewerbs 

„start2grow“ konnten sich die Jungunterneh-

mer erfolgreich mit Ihrem Vorhaben behaupten 

und gehörten zu den glücklichen Preisträgern.

Das Portal ist bereits online und wird auf 

dem Karrieretag am 8. April in Soest vorge-

stellt. Nähere Infos unter www.mojox.de.
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Ihre No. 1 in EuropaELA-Premium-Mietcontainer ... sind ½ m breiter

Mehr Raum mit 
mobilen Lösungen 
von ELA Container - 
mit Büro-, Wohn-, 
Mannschafts- oder 
Sanitärcontainern.

Mobilität 
macht glücklich
...in mobilen Raum-
systemen von ELA
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